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Nach der schwefligen Siiire liommt die S u r e  S, 0 , ,  eine 
hypothetische Skure, die der neuen Reihe angehiirt ; darauf die 
Verbindung S 4  0, , ein multiples Clied von S2 0,, und es  endigt 
the Cruppe mit cler zweifach- geschwcfelten L'nterschmefelsiure 
s 4  05- 

Weiter unten linden wir die neuc S i u r e  S, 0,. 
Ich will diese Bemerkungen nicht weiler verfolgen. Was ich 

sagte , wird hol~entlich hinreichen, den Zmeek (\ere aufgestellten 
l'abelle zu verstehen. 

LII. 
Ueber die beiden Varietaten der arsenigen 

Saure. 
V O I l  

Bursy.  

(Compt. tend. XXZV, p .  774.) 

Der Verrasser ermittelte zur Bestimmung tler arsenigen SBure 
ein neiies Verfahren, welches auf die Anwendung titrirter Fllissig- 
keiten gegrfindet ist. Es dient ndmlich hierzu tlas iibermangan- 
s a m e  Kal i ,  dessen sich schon JIa r g u  e r i  t t e  ziir Bestimniurig 
des Eisens bedient hat. 

\Venn man  einer LGsung von arseniger Siure eine Auflbsiing 
VOII Cbermangansaurem Iiali zufugt, so wird die arsenige Sliure 
in  Arseniksiure libergefiihrt und die rothe Farbe tles Reagens 
verschwindet. Die Flussiglteit beginnt nicht eher sich zu firben, 
als bis die Urnwandlung der arsenigen S i u r e  in Arseniksiure 
vollstindig erfolgt ist. 

Nan operirt nuf folgende Weise : 
Man bringt in eineti Iiolbeii mit flacliem Boden yon ungefihr 

eineni Litre Gelialt 10 Cubikcentimeter der z u  untersuchenden 
LBsung, fiigt 100 Cb.C. destillirtes Wasser und 5 Cb.C. mit dem 
gleichen Yolumen W'asser zuvor verdiinnte Clrlorwassersto~sTslure 
hinzu. Man fiigt nun mit Vorsicht von der Proheflirssigkeit hinzu, 
bis die Fllissigkeit sich zu firben beginnt; die Menge des ange- 
wendeten Reagens giebt die Rlenge der arsenigen S u r e  an. 
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Die zu untersuchende Fliissigkeit muss so stark verdiinnt 
werden, dass zu der Probefliissigkeit nicht mehr als 20-25 Cb.C. 
erfordert werden, und letztere selbst wieder so verdiinnt sein, 
dass 0,Ol Grm. arseniger Saure 8-15 Cb.C. zu entfirben ver- 
mag. Es wurde zuerst festgestellt, dass die beiden von den 
Chemikern angenommenen Modificationen der arsenigen Siure  
(die glasige und die opake) fiir das gleiche Gewicht die gleiche 
Menge iibermangansaures Kali zersetzen und dass demzufolge 
die Differenzen in ihrer Ldslichkeit nicht in einer Verschiedenheit 
der  Oxydation begriindet sind. Bei der Untersuchung iiber die 
Loslichkeit der beiden Modificationen gelangte man zu folgenden 
Schliissen. 

1) Die glasige Saure, weit entfernt, weniger loslich zu sein, 
als die opalte, wie diess gewdhnlich angenommen wird, ist im 
Gegentheil bei weitem l6slicher in Wasser als die letztere; diese 
Differenz findet statt ungefahr in dem Verhaltniss 3 zu 1, bei 
einer Temperatur yon 12 - 13 Grad, so dass Wasser, welches 
3G-38 Grm. glasiger Skire  lost ,  kaum 12-14 Grm. opaker 
Same aufzunehmen vermag. 

2) Die glasige Saure lost sich vie1 schneller als die opake. 
3) Weder die eine noch die andere dieser SIuren hat eine 

ihr streng eigenthiimliche Loslichkeit. 
4) Die opake Sh re  verwandelt sich darch ein langeres Sie- 

den ia Wasser in  glasige Saure,  sie erlangt also auch denselben 
Grad von Loslichkeit wie die glasige S j u r e ,  von welcher 110 Grm. 
in  einem Litre Flhssigkeit gelost werden k8nnen. 

5) Unter Einfluss des Wassers und einer niedern Tempera- 
tur vermandelt sich die glasige in opalre Saure; eine Solution der 
glasigen SBure zeigt demnach nach einiger Zeit einen geringern 
Sattigungsgrad , indem opake Saure sich absetzt. 

6 )  Die Rlischung beider Varietlten der Saure in  derselben 
Auflosung erkliirt die beobachtekn Anomalien in der Ldslichkeit 
der arsenigen Saure , welche in  der That keinen Widerspruch 
gegen (fie Gesetze der Chemie darbieten. 

7 )  Die Zertheilung, welche die Auflosung der opaken Saure 
erleichtert , ohne indessen ihre Loslichkeit zii erhBhen, vermindert 
betrachtlich die der glasigen Saure und in dem Grade, dass die 
zum feinsten Pulver praparirte S i u r e  in  der Kalte nicht merklich 
loslicher ist, als die opake Saure, ohne Zweifel in Folge einer 
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Umbildung, melche sie entweder wahrend des Praparirens oder 
bei der Berlihrung mit Wasser erleidet. 

8) Die durch Einwirkung van Ammoniak matt gewordene 
Saure und die aus Wasser krystallisirte verhalten sich gegen Was- 
ser gleich und scbeinen derselben Varietat anzugehoren. 

9) Unter dem Einflusse verdlinnter Chlorwasserstoffsaue 16st 
sich die opake Saure langsamer als die glasige. Dieser Umstand, 
welcher auch die Natur der wihrend der Aurlosung gebildeten 
Producte modificirt, erklart, weshalb die von R 0 s  e bei der Kry- 
stallisation der glasigen Slure beobachteten Lichtphinomene sich 
im Allgemeinen nicht mit derselben Intensitat bei der Lcisung der 
opaken Saure zeigen. 

10) Die Differenz, welche man bei der Reaction beider arse- 
niger Sauren auf Lakmustinctur bemerkt hatte, ist nur schein- 
bar. Wenn die opake Saure Lakmus nicht rothet, so liegt diess 
in ihrer geringen Loslichkeit und fiberdiess in der Langsamkeit 
ihrer Auflosung, wihrend die glasige Saure, deren Losung schnell 
erfolgt, die Tinctur unmittelbar rothet. Macht man aber den 
Versuch vergleichend und iiberlasst das Gemisch von gepulverter 
Siure und Lakmustinctur sich selbst, so sieht man die Flussig- 
lteit sich nach und nach rothen und nach Verlauf von 3 oder 4 
Tagen jeden Unterschied verschwinden. 

P i e r r e :  Ueber d. E i n w i r k .  d. S c h w e f e l w a s s e r s t o f f s  

LIII. 
Ueber die Einwirkung des Schwefelmasserstoffs 
auf Chiorkiesel und uber eine neue Verbindung 

des Chlors, Schwefels uad Siliciums. 
Von 

Ia ldor  Pleme. 
(Compt. rend. T. XXIV, p.  814.) 

Wenn man durch ein rothgllihendes Porcellanrohr Schwefel- 
masserstoff und dampffiirmigen Chlorkiesel leitet, so wirken beide 
Substanzen aufeinander; es erzeugt sich reichlich Chlorwasser- 
stoffsaure, welche mit dem Ueberschuss des Schwefelwasserstoffs 




